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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

@ Pressenpartie einer Papiermaschine

Die Pressenpartie hat zum Entwassern einer Papierbahn
zwei hintereinander angeordnete, separate Pre&stellen (1

und 2), die Breitnips aufwetsen. Diese werden jeweils zwi-

schen einer oberen (3) und einer unteren (4) PrefJflache ge-
bildet. Die zu entwassernde Papierbahn verlauft zwischen
einem oberen (5) und einem umeren (6) Filzband. Einer der
Filzbander fuhrt durch die beiden PreSstetlen (1 und 2), wo-
bet das andere Filzband nur durch die in Bahnlaufrichtung
erste Prefcstelle (1) lauft. Die Papierbahn ist nur in der ersten
PreBstelle (1) zwischen den'zwei Filzbandern (5, 6) eingebet-
tet gefuhrt. Das eine nur durch die erste PreBstelle gefuhrte
Filzband wird gleich nach der ersten Prefcstelle (1) von der
Papierbahn abgeieitet, so daS diese nur von dem durch die
beiden Pre&stellen gefuhrten Filzband getragen die zweite
Prefcstelle (2) passiert, hinter der ste von dem Filzband ange*
lenkt und in die Trocknungspartie (8) der Papiermaschine
uberfGhrt wird. Damit wird die Ruckbefeuchtung der Papier-
bahn nach der jeweiligen Entwasserung in der Prefisteile

herabgesetzt. Nach einer Ausfuhrung ist es das obere Filz-

band (5), das durch die beiden PreSstellen (1 und 2) gefuhrt
isL Das obere Filzband (5) fuhrt nur durch die erste PreBstelle

0).
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Beschreibung

Die Erfindung bezieht sich auf eine Pressenpartie ei-

ner Papiermaschine der im Oberbegriff des Anspruchs 1

angegebenen Art

GemaB dem bekannten Stand der Technik - wie es

z.B. der DE-OS 33 28 162 zu entnehmen ist - erfordern

schnellaufende Papiermaschinen eine bis zur Trocken-

partie der Papiermaschine geschlossene Papierbahnfuh-

rung. Dabei befindet sich die Papierbahn zwischen ei-

nem oberen und einem unteren Filzband, zwischen wel-

chen sie durch die hintereinander in Papierbahnlaufrich-

tung angeordneten PreBsteilen bei gerader Bahnfuh-

rung gefuhrt ist Diese sichere Bahnfuhrung hat aber

den Nachteil, daB nach dem Austritt aus der jeweiligen

PreBstelle die Papierbahn mit der in die Pilzbander vor-

her versetzten Flussigkeit zuruckbefeuchtet wird, indem

sie diese Feuchtigkeit wieder zuruck ansaugt Dies ist

besonders storend bei den sogenannten Breitnip-Pres-

sen, wo in dem verlangerten PreBspalt, bei der dadurch

verlangerten Verweilzeit in einem soichen Nip, beson-

ders hoch entwassert wird

Der Erfindung obliegt die Aufgabe, MaBnahmen zu

treffen, urn diese Ruckbefeuchtung zu reduzieren. Dabei

soli eine sichere Bahnfuhrung auch durch die Breitnip-

PreBstellen bei den schnellaufenden Papiermaschinen

erhalten bleiben.

Diese Aufgabe ist erfindungsgemaB an einer Pressen-

partie der eingangs beschriebenen Art durch MaBnah-

men, die im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 an-

gegeben sind, voll erfullt

Theoretisch ist die bisher vorkommende Ruckbe-

feuchtung der auslaufenden Papierbahn nahezu hal-

biert Dabei ist eine storungsfreie, gerade Bahnfuhrung

sichergestellt In den Umeranspruchen sind sinnvolle

bevorzugte Ausfuhrungsbeispieledes Erfindungsgedan-

kens angefuhrt

Im weiteren wird der Erfindungsgegenstand naher

beschrieben und erklart Die Beschreibung bezieht sich

auf Zeichnungen, in der zeigen:

Fig. 1 ein erstes Ausfuhrungsbeispiel einer erfin-

dungsgemaBen Pressenpartie in schematischer Darstel-

lung.

Fig. 2 eine Detailvariante zum Ausfuhrungsbeispiel

nach Fig. I.

Fig. 3 ein zweites Ausfuhrungsbeispiel

Fig. 4 eine Detailvariante zum Ausfuhrungsbeispiel

nach Fig. 3.

Fig. 5 eine Detailvariante zum Ausfuhrungsbeispiel

nach Fig. 1

.

Fig. 6 eine PreBstelle zwischen zwei ebenen PreBfla-

chen.

Fig. 7 eine Detailvariante zum Ausfuhrungsbeispiel

nach Fig. 3.

Wie in Fig. 1 dargestellt hat die Pressenpartie einer

schnellaufenden Papiermaschine zum Entwassern einer

Papierbahn zwei hintereinander in Papierbahnlaufrich-

tung, die mit Pfeil 7 angedeutet ist, angeordnete, sepa-

rierte PreBsteilen 1 und 2. Jede davon ist zwischen zwei

PreBfiachen, hier zwischen einer oberen PreBwalze 3

und einer unteren PreBwalze 4 gebildet Man sieht ein

oberes Filzband 5 und ein unteres Filzband 6, zwischen

welchen die zu emwassernde Papierbahn, die der Ein-

fachheit halber nicht dargestellt ist, durch die PreBstelle

gefuhrt ist

Es sind auch PreBsteilen zwischen zwei ebenen PreB-

fiachen vorstellbar, wie eine in Fig. 6 dargestellt ist

Eines der Filzbander — im Falle der Fig. 1 das obere

Filzband 5 - fuhrt durch die beiden PreBsteilen 1 und 2

Anders das untere Filzband 6, es fuhrt mit dem oberen

Filzband 5 nur durch die in Bahnlaufrichtung, Pfeil 7,

erste PreBstelle 1. Nach einem Durchlauf der PreBstelle

5 1 wird das Filzband 6 so bald wie moglich von der

Papierbahn nach unten abgefuhrt und von ihr getrennt.

so daB diese keine Feuchtigkeit von dem Filzband 6

zurucksaugen kann- Auf dem weiteren Weg zur PreB-

stelle 2 wird die Papierbahn von dem oberen Filzband 5

10 getragen. Zum Sichern der Obernahme und des Haltens

der Papierbahn an dem oberen Filzband 5 ist hinter der

ersten PreBstelle 1 ein Oberfuhrsauger 10 vorgesehen.

Zu demselben Zweck oder unterstutzend dazu ist die

hinter der ersten PreBstelle I angeordnete Fuhrungsrol-

15 le 11 des unteren, abgelenkten Filzbandes 6 in Richtung

zu der Papierbahn, bzw. zu dem oberen zu der zweiten

PreBstelle 2 laufenden Filzband 5 schwenkbar verstell-

bar angeordnet Diese JContaktstellung der Fuhrungs-

rolle 11 ist die Stellung beim Anfahren und gibt eine

20 sichere Bahnfuhrung mit dem Nachteil der Ruckbe-

feuchtung. Die weggeschwenkte Stellung der Fuhrungs-

rolie 1 1 ist eine Betriebsstellung ohne Ruckbefeuchtung

der Bahn.

Die Stellung der Fuhrungsrolle 11 kann durch das

25 Vakuum des Uberfuhrsaugers 10 gesteuert werdert Da-

bei wird das Vakuum, das durch den Widerstand der am

Oberfuhrsauger anliegenden Bahnen aufrechterhalten

wird, standig gemessen. Oberschreitet der Betrag des

Vakuums einen bestimmten Grenzwert, so weist das auf

30 das Anliegen einer Papierbahn an das Filzband 5 hin,

und die Fuhrungsrolle 11 mit dem Filzband 6 kann vom

Band 5 und der darunterliegenden Papierbahn abge-

schwenkt werden. Andererseits bedeutet das Unter-

schreiten dieses Grenzwertes, daB an dem Filzband 5

35 keine Papierbahn aniiegt In diesem Falle kann durch

Anlegen des Filzbandes 6 an das Filzband 5 mit Hilfe der

Fuhrungsrolle U das beabsichtigte Anlegen der Papier-

bahn an das Filzband 5 bewerkstelligt werden.

Mit dem oberen Filzband 5 passiert die Papierbahn

40 auch die zweite PreBstelle 2, hinter welcher sie von dem

nach oben gelenkten oberen Filzband 5 abgenommen

wird, indem sie an der unteren Walze 4 der zweiten

PreBstelle gefuhrt wird, wobei das Filzband 5 nach oben

lauft. Eine hinter der zweiten PreBstelle 2 vorgesehene

45 Oberfuhrwaize 19 sorgt mit einem Band 20 fur Abnah-

me der Papierbahn weg von der unteren Walze 4 der

zweiten PreBstelle 2 und ihre Uberfuhrung in die Trock-

nungspartie 8 der Papiermaschine. Nach der in Fig. 2

dargestellten Detailvariante kann der Oberfuhrwaize 19

50 eine zusatzliche PreBstelle vorgeschaltet sein, welche

zwischen der die Papierbahn fuhrenden Walze 4 von

einer Walze 15 gebildet ist und eine beiderseitige Glat-

tung der Papierbahn ermoglichen kann.

Hauptsachlich zum Beheizen der Papierbahn vor der

55 PreBstelle ist der PreBstelle ein Dampfkasten 12 mit

einem zugeordneten Saugkasten 13 vorgeschaltet, wel-

cher zum Blasen des Heizdampfes auf die Papierbahn,

die am Filzband 5 gefuhrt ist, benutzt wird.

In den beiden PreBsteilen 1 und 2 sind die oberen

go PreBfiachen 3 Breitnipwalzea Sie weisen einen statio-

naren Trager mit AnpreBschuh 23 auf. Ein rotierbar

angeordneter, undurchlassiger, flexibler Schlauch der

Breitnipwalze ist jeweils mit 24 bezeichnet

Zur Aufnahme der in das Filzband 5 und/oder 6 in der

65 PreBstelle 1 und/oder 2 versetzten Flussigkeit sind je-

weils zwischen dem Filzband und der bezOglichen Wal-

zenoberflache Speicherbander 9 vorgesehen. Sie sind

von einer bekannten Konstruktion und konnen Filze,
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Foiien oder Siebe sein, die sich durch groBes Speicher-

volumen auszeichnen.

An der linken Seite der Fig. 1 ist die Oberfuhrung der

Papierbahn aus der Siebpartie 16 der Papiermaschine in

die Pressenpartie mil den PreBstellen 1 und 2 zu sehen. 5

Die geformte Papierbahn kommt auf dem unteren Sieb

18 zu der Oberfuhrwaize 21, wo sie von dem oberen

Filzband 5 aufgenommen wird. Von unten wird das un-

tere Filzband 6 zugefuhrt so daB die Papierbahn zwi-

schen diesen zwei Filzbandern 5 und 6 zu der und durch 10

die erste PreBstelle 1 gefuhrt wird. Nach dem Durchlauf

durch diese PreBstelle t wird das untere Filzband 6 nach

unten uber die Fuhrungsrolle 11 umgelenkt und - wie

oben beschrieben — von der Papierbahn geirennt, so

daB eine RGckbefeuchtung der Papierbahn diesseiis 15

verhindert ist

Nach demselben Prinzip funktioniert die Entwasse-

rung in der Pressenpartie gemaB dem in Fig. 3 darge-

stellten Ausfuhrungsbeispiel. Hier ist es jedoch das un-

tere Filzband 6, das durch die beiden PreBstellen 1 und 2 20

fuhrt, wobei das obere Filzband 5 nur durch die erste

PreBstelle I fuhrt und nach dem Durchlauf der ersten

PreBstelle von der Papierbahn abgeienkt wird t so daB

diese nur auf dem unteren Filzband 6 liegend zu der

zweiten PreBstelle 2 gelangt und nur mit ihm die zweite 25

PreBstelle 2 passiert Konsequenterweise ist die Fuh-

rungsrolle 11 nach unten zu der auf dem unteren Filz-

band 6 liegenden Papierbahn in eine Position, die gestri-

chelt angedeutet und mit 1

1

1 bezeichnet ist, schwenkbar.

Der Oberfuhrsauger 10 ist dem unteren Filzband 6 von 30

unten zugeordnet Hier haben diese zwei Vorrichtungen

die Aufgabe, das Trennen des oberen Filzbandes 5 von

der Papierbahn und die Obernahme und das Halten der

Papierbahn auf dem unteren Filzband 6 zu sichern, bzw.

zu unterstutzen. 35

Hier ist auch der Dampfkasten, bzw. sind die zwei

Dampfkasten 12 von oben her auf die Papierbahn aus-

gerichtet, wobei der dazu zugeordnete Saugkasten 13

unten unter dem unteren Filzband 6 untergebracht ist

Hier sind die unteren PreBflachen 4 der PreBstellen 1 40

und 2 als Breitnipwalzen, wie sie oben beschrieben und

erklart sind, ausgefuhrt

Wie es der linken Seite der Fig. 3 zu entnehmen ist(

kommt die geformte Papierbahn aus der Siebpartie 16

der Papiermaschine an dem oberen Band 17 an und wird 45

mit Hilfe der Oberfiihrwalze 22 auf das untere Filzband

6 ubernommen. Das obere Filzband 5 wird zu der Pa-

pierbahn zugefuhrt, so daB die Papierbahn eingebettet

zwischen dem unteren und dem oberen Filzband 5 und 6

durch die erste PreBstelle 1 gefuhrt wird. Nach der 50

PreBstelle 1 wird das obere Filzband 5 von der Papier-

bahn abgeienkt und letztere wird auf dem unteren Filz-

band 6 zu der und durch die zweite PreBstelle 2 gefuhrt

Nach dieser zweiten PreBstelle 2 bleibt sie auf der obe-

ren Waize 3 der PreBstelle. von welcher sie mit Hilfe der 55

Uberfuhrwalze 19 und des Bandes 20 der Trocknungs-

partie 8 der Papiermaschine zugefuhrt wird. Das untere

Filzband 6 wird nach dem Durchlauf der zweiten PreB-

stelle nach unten, getrennt von der Papierbahn, umge-
lenkt 60

Eine andere Moglichkeit der Oberfuhrung der Pa-

pierbahn mit moglichst kurzer Strecke, auf der die Pa-

pierbahn unter einem Filz- oder Siebband hangt, ist an-

hand der Fig. 4 gezeigt Die geformte Papierbahn

kommt auf dem unteren Sieb 18 an und wird mit Hilfe 65

der Oberfuhrwaize 21 von dem oberen Filzband 5 uber-

nommen.
Danach wird dazu das untere Filzband 6 zugefuhrt so

daB die Papierbahn, eingebettet zwischen den zwei Filz-

bandern 5 und 6, in die und durch die erste PreBstelle

lauft Dadurch ist die Aufgabe der Obernahme der ge-

formten Papierbahn dem oberen Filzband 5 zugefallen,

wobei das untere Filzband 6 nun nur die Aufgabe hat

die Papierbahn ohne Gefahrdung durch Abfallen durch

die zwei PreBstellen t und 2 zu fuhrea

Fig. 5 zeigt eine Variante zu dem Ausfuhrungsbei-

spiel gemaB Fig. 1. Demnach konnen die Breitnipwal-

zen, die die Bezugszeichen 23 bzw. 24 fur den AnpreB-

schuh und den flexiblen Schiauch aufweisen, auch die

unteren PreBflachen 4 sein.

Fig. 6 zeigt in einem Schema eine Breitnip-PreBstelle,

die zwischen zwei ebenen AnpreBschuhen 27 und 28

gebildet wird

Fig. 7 zeigt eine Variante zu dem Ausfuhrungsbei-

spiel gemaB Fig. 3. Demnach konnen die Breitnipwal-

zen, die die Bezugszeichen 23 bzw. 24 fur den AnpreB-

schuh und flexiblen Schiauch aufweisen, auch die obere

PreBflache 4 bilden.

Patentanspruche

. 1. Pressenpartie einer Papiermaschine zum Ent-

wassern einer Papierbahn mit zwei getrennten, hin-

tereinander angeordneten, separierten als Breitnip

ausgefuhrten PreBstellen (1 und 2), jeweiis zwi-

schen einer oberen und einer unteren PreBflache (3

und 4) und mit einem oberen und einem unteren

Filzband (5 und 6), zwischen weichen die zu entwas-

sernde Papierbahn gefuhrt wird, dadurch gekenn-

zeichnet, daB eines der Filzbander (5 oder 6) durch

die beiden PreBstellen (1 und 2) fuhrt und das zwei-

- te Filzband mit dem vorher Genannten nur durch

die in Bahnlaufrichtung (7) erste PreBstelle (1) fuhrt

und nach dem Durchlauf dieser PreBstelle so bald

wie moglich von der Papierbahn abgefuhrt wird, so

daB diese nur von dem erstgenannten getragen die

zweite PreBstelle (2) passiert hinter der sie von

dem Filzband abgeienkt und in die Trocknungspar-

tie der Papiermaschine uberfuhrt wird.

2. Pressenpartie nach Anspruch 1, dadurch gekenn-

zeichnet, daB eine hinter der ersten PreBstelle (1)

angeordnete Fuhrungsrolle (11) des nur durch die

"

erste PreBstelle (1) fiihrenden Filzbandes in Rich-

tung zu der Papierbahn verstellbar ist zum Sichern

der Obernahme und des Haltens der Papierbahn an

dem durch die beiden PreBstellen (1,2) fiihrenden

Filzbandes wahrend des Oberfuhrvorganges.

3. Pressenpartie nach Anspruch 2, dadurch gekenn-

zeichnet daB hinter der ersten PreBstelle (1) ein

Oberfuhrsauger (10) vorgesehen ist zum Sichern

des Haltens und der Obernahme der Papierbahn an

dem durch die beiden PreBstellen (1, 2) fiihrenden

Filzband.

4. Pressenpartie nach Anspruch 3, dadurch gekenn-

zeichnet, daB die Stellung der Fuhrungsrolle (1 1)

derart durch das Vakuum des Oberfuhrsaugers (10)

gesteuert wird, daB sich die Fuhrungswalze (11) so-

lange in Kontaktstellungzum Band (5) oder der

darunter befindlichen Papierbahn befindet oder

dort hingefuhrt wird, wie das Vakuum, das durch

den Widerstand des Filzbandes (5) und gegebenen-

falls der Papierbahn aufrechterhalten wird, be-

tragsmaBig einen Grenzwert unterschreitet und

daB bei Oberschreitung* dieses Grenzwertes die

Fuhrungsrolle (It) in eine von der Papierbahn ab-

gelenkte Betriebssiellung gefuhrt bzw. dort gehal-
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ten wird

5. Pressenpanie nach Anspruch 4, dadurch gekenn-

zeichnet, daB der Offnungswinkel zwischen Filz

und Papierbahn in Betriebsstellung der Fuhrungs*

rolle (11) zwischen 2 Grad und 10 Grad liegt 5

6. Pressenpartie nach Anspruch 1, dadurch gekenn-

zeichnet, dafl es das obere Filzband (5) ist, das

durch die beiden PreBstellen (t und 2) fuhrt

7. Pressenpartie nach Anspruch 1, dadurch gekenn-

zeichnet, daB es das untere Filzband (6) ist, das 10

durch die beiden PreBstellen (1, 2) fuhrt

8. Pressenpartie nach Anspruch 1, dadurch gekenn-

zeichnet, daB in der PreBstelle (1, 2) mindestens

zwischen dem durch die beiden PreBstellen gefuhr-

ten Filzband und der diesem anliegenden Walze ein 15

Speicherband (9) zur Aufnahme der herausgepreB-

ten Flussigkeit vorgesehen ist

9. Pressenpartie nach Anspruch 1, dadurch gekenn-

zeichnet, daB mindestens vor der zweiten PreBstel-

le (2) ein Dampfkasten (12) angeordnet ist zum Bla- 20

sen des Heizdampfes auf die Papierbahn zu deren

Aufwarmung.
10. Pressenpartie nach Anspruch 1, dadurch ge-

kennzeichnet, daB hinter der zweiten PreBstelle (2)

der die Papierbahn nun fuhrenden Walze eine mit 25

ihr eine zusatzliche PreBstelle (14) bildende Walze

(15) zugeordnet ist, bevor die Papierbahn in die

Trocknungspartie (8) der Papiermaschine tiber-

•fiihrt wird
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